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Info zur PERSONALRATSWAHL 2020 am 10. und 11. März 2020  

Wir wollen, dass Privatleben und Beruf im Einklang stehen 

Ein Polizistenpaar im ESD-Schichtdienst oder alleinerziehend mit schulpflichtigem Kind? Für jede/n 
Einzelne/n sind kreative und flexible Lösungen gefragt! 

Wir setzen uns daher u.a. dafür ein, dass bei Personalnachersatz für 
Dienstposten im Tagesdienst auch soziale Gründe wie die 
Vereinbarkeit Beruf und Familie gleichrangig nebeneinanderstehen 
und in die Auswahlentscheidung einfließen.  

Wir arbeiten auch mit daran, dass die Skepsis gegenüber Telearbeit 
durch gute Argumente überwunden werden kann.  

Und wir setzen uns u.a. dafür ein, dass freie Anteile eines 
höherwertigen Dienstpostens ausgeschrieben werden können. Sich 
darauf bewerben (und befördert werden) könnten sowohl Teilzeit- 
als auch Vollzeitkräfte.  

 
Wir wollen, dass Du auch als Teilzeitkraft Karriere machen kannst 

„Teilzeit“ als Arbeitszeitmodell ist überall bekannt, wird gelebt, aber unserer Erfahrung nach leider 
nicht überall wertgeschätzt. Daher fordern wir unter anderem, dass für Teilzeitarbeit die volle 
Wechselschichtzulage gezahlt wird, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt werden. Die 
Versorgungslücke könnte nach jahrelangem zähen Verhandeln geschlossen werden. Denn wir wollen, 
dass Aussprüche „Mit 30 glücklich verliebt, mit 40 dramatisch geschieden, mit 60 Absturz in die 
Altersarmut“ bald der Vergangenheit angehören. 

 
Elternzeit oder Beurlaubung - eine einsame Insel ohne Kontakt?  

Wir halten es für dringend erforderlich, die Rahmenbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen mit 
Familienaufgaben so unterstützend wie möglich zu gestalten. Deshalb haben wir uns für Telearbeit, 
Eltern-Kind-Büros sowie die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort eingesetzt. 

Kolleginnen und Kollegen, die sich in Elternzeit befinden oder Pflegeaufgaben nachgehen, sollten 
zudem regelmäßig und zeitnah über Entwicklungen in den Behörden, Stellenausschreibungen und 
Fortbildungsangebote informiert werden.  

Es sollte ihnen ermöglicht werden, beruflich am Ball zu bleiben. Durch Urlaubs-, Krankheits-
vertretungen oder Projektarbeiten wären sie von den Entwicklungen nicht abgeschnitten und könnten 
nach der Eltern- oder Pflegezeit schneller wieder voll in den Beruf einsteigen. Dieses muss für alle 
Gruppen, sei es Vollzug, Verwaltung oder Tarif, möglich sein.  

 

Wir werden weiter für dich handeln! 
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